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Deutschland 
• Zufrieden mit dem Wetter: 42% 
• Persönliche Zufriedenheit: 77% 
• Höhere Lebensqualität als Umzugsgrund: 6%  

Globaler Durchschnitt 
• Zufrieden mit dem Wetter: 61% 
• Persönliche Zufriedenheit: 78% 
• Höhere Lebensqualität als Umzugsgrund: 8% 

 
München, 3. Mai 2018 — Mit mehr als einem Drittel unzufriedener Expats (36%) belegt Deutschland 
hinsichtlich des Wetters einen niedrigen 50. Platz von 65 Ländern weltweit. Tatsächlich vergeben nur 
acht Prozent der Expats die Bestnote für das Wetter in Deutschland, im Vergleich zu einem globalen 
Durchschnitt von 26 Prozent, so die aktuelle Expat Insider Studie. Basierend auf einer Umfrage unter 
fast 13.000 Expats aus 188 Ländern präsentiert InterNations, das weltweit größte Netzwerk für alle, 
die im Ausland leben und arbeiten, ein bisher unveröffentlichtes Ranking der Länder mit dem besten 
Wetter. Expats auf der Suche nach einem Platz an der Sonne sollten sich einen Umzug nach 
Griechenland, Portugal, Spanien, Costa Rica, Uganda, Südafrika, Malta, Mexiko, Zypern oder Kenia 
überlegen.  
 

 
  

http://www.internations.org/expat-insider
http://www.internations.org/
https://www.internations.org/magazine/top-10-countries-for-a-sunny-escape-39435?ref=gem_rel_img
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Gute Luft, aber schlechtes Wetter 

Schon vor dem Umzug nach Deutschland sahen 33 Prozent aller Expats das Wetter als einen 

potentiellen Nachteil, 13 Prozentpunkte mehr als der globale Durchschnitt (20%). Ein in Deutschland 

lebender Expat aus China beschreibt das Wetter als „hauptsächlich kalt“ und meint bedauernd, dass 

„Frühling und Sommer nur drei Monate dauern“. Während der Himmel öfter grau als blau zu sein 

scheint, sind Expats in Deutschland dafür überaus zufrieden mit der Umweltqualität (z.B. Luft und 

Wasser): Mehr als neun von zehn (92%) bewerten diesen Faktor positiv, verglichen mit nur 64 Prozent 

weltweit. Ein Australier lobt beispielsweise „die saubere, frische Luft und die wunderschöne Umgebung“ 

in Deutschland. Darüber hinaus scheint es Expats in Deutschland nicht an 

Beschäftigungsmöglichkeiten – sei es drinnen oder draußen – zu mangeln: Mehr als vier von fünf 

(83%) sind mit den verfügbaren Freizeitmöglichkeiten zufrieden, zehn Prozentpunkte mehr als der 

globale Durchschnitt (73%).  

 

 

1. Griechenland 

• Zufrieden mit dem Wetter: 96% 

• Persönliche Zufriedenheit: 74% 

• Höhere Lebensqualität als Umzugsgrund: 15% 

 

In der Gesamtwertung landet Griechenland auf dem letzten Platz der aktuellen Expat Insider Studie, 

doch das sonnige Wetter scheint die Stimmung unter den Expats zu heben: Nicht ein einziger 

Umfrageteilnehmer bewertete das dortige Klima negativ. Ein britischer Studienteilnehmer gibt an, 

„das sichere und angenehme Leben, das sich zum großen Teil draußen abspielt, und die wunderschöne 

Umgebung“ zu genießen. Darüber hinaus schätzen mehr als drei Viertel der Befragten (77%) die hohe 

Umweltqualität.  

 

2. Portugal 

• Zufrieden mit dem Wetter: 97% 

• Persönliche Zufriedenheit: 89%  

• Höhere Lebensqualität als Umzugsgrund: 28% 

 

Expats in Portugal können das ausgezeichnete Wetter optimal nutzen: Ein vergleichsweise hoher 

Anteil arbeitet Teilzeit (37% vs. 17% global) und sie verbringen nur ungefähr 33 Stunden pro Woche 

am Arbeitsplatz (vs. 40,7 Std. weltweit). Zudem bietet Portugalzahlreiche Freizeitaktivitäten: Mehr als 

neun von zehn Expats (92%) sind zufrieden mit dem Angebot – der höchste Anteil unter den 10 besten 

Ländern für einen Platz an der Sonne.  

 

3. Spanien 

• Zufrieden mit dem Wetter: 96% 

• Persönliche Zufriedenheit: 89%  

• Höhere Lebensqualität als Umzugsgrund: 26% 

 

Fast vier von fünf Expats in Spanien (79%) sind mit der Umweltqualität (z.B. Luft und Wasser) 

zufrieden. Ein sogar noch größerer Anteil (89%) bewertet die verfügbaren Freizeitmöglichkeiten 

positiv. Einem Expat aus Kanada gefällt insbesondere, „wie man in Spanien das Leben am Strand, Meer 

und in den Bergen genießt“.   
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4. Costa Rica  

• Zufrieden mit dem Wetter: 98% 

• Persönliche Zufriedenheit: 86%  

• Höhere Lebensqualität als Umzugsgrund: 31% 

 

Expats in Costa Rica sind nicht nur mit dem guten Wetter, sondern auch mit der hohen Umweltqualität 

sehr zufrieden (91%) – aus den hier vorgestellten Ländern schneidet in letzterer Kategorie nur 

Portugal noch besser ab (94%). Darüber hinaus genießen Expats die Friedlichkeit des Landes (93%) 

und die Freundlichkeit der einheimischen Bevölkerung (87%). So schätzt ein Expat aus den USA 

insbesondere „die Freiheit, ein friedliches, glückliches Leben, umgeben von freundlichen Menschen, zu 

führen“.  

 

5. Uganda  

• Zufrieden mit dem Wetter: 93% 

• Persönliche Zufriedenheit: 76%  

• Höhere Lebensqualität als Umzugsgrund: 2% 

 

Die meisten Expats in Uganda geben berufliche Gründe für ihren Umzug an (55%) – sei es die eigene 

Karriere oder der Job des Partners – und nur 77 Prozent sahen das Wetter vor ihrem Umzug als einen 

potentiellen Vorteil ihres Auslandaufenthaltes. Dies ist der niedrigste Anteil unter den 10 besten 

Ländern für einen Platz an der Sonne. Vor Ort angekommen, genießen Expats jedoch „das wundervolle 

Klima am Äquator und die großartigen Menschen“, wie ein Südafrikaner berichtet.  

 

6. Südafrika 

• Zufrieden mit dem Wetter: 93% 

• Persönliche Zufriedenheit: 74%  

• Höhere Lebensqualität als Umzugsgrund: 10% 

 

Das Leben unter dem sonnigen Himmel Südafrikas scheint zuweilen zu beunruhigen: Nur 38 Prozent 

der Expats beschreiben das Land als friedlich – der niedrigste Anteil unter den Top 10. 

Nichtsdestotrotz sind fast drei Viertel der Expats generell mit ihrem Leben zufrieden (74% vs. 78% 

global). Vielleicht liegt es an der hohen Zufriedenheit mit den verfügbaren Freizeitaktivitäten (89%), 

die weit über dem globalen Durchschnitt liegt (73%), dass das Leben in Südafrika dennoch so positiv 

wahrgenommen wird.  

 

7. Malta 

• Zufrieden mit dem Wetter: 93% 

• Persönliche Zufriedenheit: 88%  

• Höhere Lebensqualität als Umzugsgrund: 27% 

 

Da Malta beim Thema Work-Life-Balance Platz 2 von 65 Ländern belegt, haben Expats hier offenbar 

viel Zeit, um die Sonne in vollen Zügen zu genießen. Tatsächlich schätzt ein polnischer Expats 

insbesondere „die entspannte Lebenseinstellung und das Wetter“ auf der Insel. Vielleicht hat das dazu 

beigetragen, dass 37 Prozent der Expats sich sofort wie zu Hause fühlten – fast zweimal so viel wie 

der globale Durchschnitt (19%) und der höchste Anteil unter den 10 besten Ländern für einen Platz 

an der Sonne.  
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8. Mexiko 

• Zufrieden mit dem Wetter: 93% 

• Persönliche Zufriedenheit: 89%  

• Höhere Lebensqualität als Umzugsgrund: 14% 

 

Mexiko bleibt seiner Favoritenrolle treu: Seit 2014 landet das Land unter den Top 5 für Expats. 

Abgesehen vom ausgezeichneten Wetter sind 87 Prozent der Expats mit den angebotenen 

Freizeitaktivitäten zufrieden. Ein Ire hebt insbesondere „das entspannte Leben mit nie endendem 

Sonnenschein“ hervor – vielleicht ist das einer der Gründe, wieso Mexiko den ersten Platz von 65 

Ländern weltweit für persönliche Zufriedenheit belegt.  

 

9. Zypern 

• Zufrieden mit dem Wetter: 91% 

• Persönliche Zufriedenheit: 78%  

• Höhere Lebensqualität als Umzugsgrund: 32% 

 

Mehr als einer von zehn Expats (11%) zog nach Zypern, um dort den Ruhestand zu verbringen – der 

höchste Anteil unter den Top 10 Ländern. „Das Leben ist generell entspannt hier“, berichtet ein britischer 

Expat. Abgesehen vom guten Wetter genießt die überwiegende Mehrheit der Expats dort (91%) die 

Friedlichkeit des Landes. Jedoch sind nur 64 Prozent mit den verfügbaren Freizeitaktivtäten zufrieden, 

im Vergleich zu einem globalen Durchschnitt von 73 Prozent.  

 

10. Kenia 

• Zufrieden mit dem Wetter: 91% 

• Persönliche Zufriedenheit: 79%  

• Höhere Lebensqualität als Umzugsgrund: 1% 

 

Drei von fünf Expats (60%) zogen aus beruflichen Gründen (einschließlich dem Job des Partners) nach 

Kenia. Da sie dort, im Vergleich mit den anderen Ländern in den Top 10, auch am längsten arbeiten 

(46,5 Std./Woche), scheinen sie nicht viel Zeit zu haben, um das ausgezeichnete Wetter zu genießen. 

Darüber hinaus sind mehr als zwei von fünf (41%) unzufrieden mit der Umweltqualität — ein 

amerikanischer Expat weist insbesondere auf „die Luftverschmutzung“ als negativen Aspekt des Lebens 

in Kenia hin. 

 

Mehr zum Thema hohe Lebensqualität im Ausland  
 

 

Top 10 Countries for a Sunny Escape 
Greece moves up four places to claim this year's top spot, as the best expat 
destination for those in search of a sunny escape, according to the Expat 
Insider survey. Expats seeking an outdoor lifestyle and the weather to match 
should consider Portugal, Spain, Costa Rica, Uganda, South Africa, Malta, 
Mexico, Cyprus, or Kenya.  

  

 

Which Country Could Provide Your Ideal Lifestyle?  
From leisure activities to family traditions, lifestyles vary hugely around the 
world! We’ve explored some different international habits to give you an 
insight into how your new country’s culture could affect your everyday life. 
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Anything but Vanilla: Five Must-Try Ice Creams from Across the World 
There’s nothing better than a cooling ice cream when the temperature starts 
to rise but after your millionth mint-chocolate-chip this summer, you may want 
to expand your flavor repertoire. InterNations takes a look at the finest 
varieties and interesting alternatives eaten across the globe. 

  
 

 
Über die InterNations Expat Insider 2017 Studie  
Für die jährliche Expat Insider Studie von InterNations haben rund 13.000 im Ausland lebende und 
arbeitende Personen aus 188 Ländern und mit 165 Nationalitäten Informationen zu zahlreichen 
Aspekten ihres Lebens im Ausland und zu ihrer Person (Geschlecht, Alter, Nationalität, usw.) zur 
Verfügung gestellt. Die Umfrageteilnehmer wurden gebeten, 43 verschiedene Faktoren rund um das 
Thema Leben im Ausland auf einer Skala von eins bis sieben zu bewerten. Das Bewertungsverfahren 
legte großes Gewicht auf die individuelle Zufriedenheit mit diesen Aspekten und berücksichtigte 
emotional geprägte Faktoren auf gleiche Weise wie sachbezogene Kriterien. Die Bewertungen der 
einzelnen Faktoren wurden dann in verschiedenen Kombinationen zu insgesamt 16 Kategorien 
zusammengefasst. Deren Mittelwerte bildeten die Grundlage für Rankings zu den folgenden Themen: 
Lebensqualität, Eingewöhnung im Gastland, Familie, Arbeit, Finanzen und Lebenshaltungskosten. Aus 
den Resultaten dieser Rankings (mit der Ausnahme der Lebenshaltungskosten) wurde wiederum der 
Mittelwert gebildet, um das Gesamtergebnis für 65 Zielländer rund um die Welt zu vergleichen. 2017 
waren Bahrain, Costa Rica, Mexiko, Taiwan, Portugal, Neuseeland, Malta, Kolumbien, Singapur und 
Spanien unter den Top 10.  
 
Damit ein Land in einen der Indexe und in das Gesamtranking aufgenommen wird, ist eine 
Stichprobengröße von mindestens 75 Teilnehmern erforderlich. Die einzige Ausnahme ist der Index 
zum Familienleben im Ausland, der auf einer Mindestanzahl von über 40 Studienteilnehmern mit 
Kindern im Ausland basiert. In vielen Ländern bestand die jeweilige Stichprobe jedoch aus mehr als 
100 Teilnehmern.  
 
Über InterNations  
Mit 3 Millionen Mitgliedern in 420 Städten weltweit ist das Münchner Unternehmen InterNations 
(https://www.internations.org/) das weltweit größte soziale Netzwerk und Informationsportal für alle, 
die im Ausland leben und arbeiten. Neben zahlreichen Informationsmaterialien und digitalen 
Vernetzungsmöglichkeiten bietet InterNations seinen Mitgliedern auch die Gelegenheit zum 
persönlichen Austausch: Im Rahmen von rund 6.000 monatlichen Veranstaltungen und 
Freizeitaktivitäten auf der ganzen Welt können die Mitglieder andere Expats und weltoffene Locals 
kennenlernen. Auf der Webseite informieren Foren, Country Guides von Experten und regelmäßige 
Beiträge von Gastautoren über das Leben im Ausland. Zur Qualitätssicherung wird jede neue 
Registrierung bei InterNations individuell geprüft.  
 
Die InterNations App ist für Android und iOS verfügbar und kann kostenlos auf Google Play und im 
App Store heruntergeladen werden.  
 
Zusätzliche Informationen finden Sie im Presseportal, auf der Unternehmenswebseite, auf Facebook, 
LinkedIn, Twitter oder im Expat Magazine. 
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